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1. Einleitung 
 

 

Wenn man sich mit dem Thema „Italien im Lebenszenar Goethes“ mit Hinblick auf 

interkulturelle Züge seiner Autobiographie befasst, so läuft man schnell Gefahr, das 

Augenmerk zuerst auf Italien im Titel zu lenken. 

Sicher liegt das nahe: es geht aber primär nicht um Italien, sondern um den Umgang damit. 

Die Arbeit wird sich daher nicht mit Italien selbst befassen, sondern damit  wie Goethe Italien 

gesehen hat und damit umgegangen ist. 

In dieser Arbeit geht es also um das Aufzeigen von Veränderungen und Entwicklungen, die 

Goethe während seiner Reise erlebt und durchlebt hat.  

Außerdem versuche ich hier die Frage, ob es sich bei „Goethes Italienische Reise“ um eine 

„Interkulturelle Autobiographie“ handelt, zu klären. Ich spreche von „versuchen“, da eine 

eindeutige Klärung den Rahmen meiner Hausarbeit „sprengen“ würde. 

 

Vorab möchte ich noch einige Begriffe klären, da die Auseinandersetzung mit dem Phänomen 

der Interkulturalität eine doppelte Klärung verlangt: Was versteht man unter Kultur und was 

unter dem darauf bezogenen `Zwischen`?  

 

Einen eindeutigen Begriff von Kultur kann es nur im Singular geben; nämlich eine 

„anerkennende Darstellung der Welt anderswo“- und das heißt vor allem die Anerkennung, 

dass man es bei dem „anderswo“ ebenfalls mit Kultur und nicht mit „bloßer“ Natur oder 

jedenfalls Unkultur zu tun hat. 

Die Begegnung zweier Kulturen findet dann statt, wenn eine Kultur in das abgegrenzte 

Terrain der anderen einbricht. 

Interkulturalität setzt somit beides voraus: eine Grenze zwischen den Kulturen und ihre 

Überschreitung.1 

Damit aber rückt der zweite, in der Auseinandersetzung mit der Interkulturalität zu klärende 

Begriff in den Blick: der des `Zwischen`. 

Dieser ist nach näherem Betrachten auch nicht einfach zu klären, denn wenn Interkulturalität 

die Überschreitung der zwischen zwei Kulturen gezogenen Grenze zur Voraussetzung hat, 

dann kann das in diesem Begriff implizierte Zwischen nicht die „Zwischenstellung“ der 

Grenze selbst meinen. Andererseits kann dieses andere ´Zwischen´ aber auch nicht 

unabhängig von der Grenze gedacht werden, sondern die Grenze selbst muss als Ort der 

Begegnung zwischen dem Eigenen und Fremden gedacht werden. 

 

Der Ort der interkulturellen Begegnung muss deshalb einen Platz in jeder der Kulturen haben 

 

Mit interkulturell ist also die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel gemeint, zur 

schöpferischen kulturellen Assimilation, zur Vermittlung unterschiedlicher  kulturspezifischer 

Erkenntnisformen, Werte und lebensweltlicher Elemente. 

 

 

Außerdem spielt der Begriff der „Autobiographie“ eine Rolle bei meiner Hausarbeit, deshalb 

auch hierzu eine kurze Definition: 

Mit Autobiographie ist die literarische Darstellung des eigenen Lebens, von der primitiven 

Aneinanderreihung äußerer Geschehnisse (z.B. Götz von Berlichingen) und den sachlichen 

Darstellungen denkwürdiger Geschehnisse (z.B. römische Kommentare) bis zur 

                                                           
1 Stefan Rieger: Interkulturalität; Zwischen Inszenierung und Archiv. Hrsg. Gerhart von Graevenitz. Gunter Narr 

Verlag Tübingen 1999; S.10 
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bekenntnishaften Bildung- und Entwicklungsgeschichte der eigenen Seele (z.B. Goethes 

Italienische Reise), die den Schlüssel zum Verständnis der Persönlichkeit in den 

Lebensbedingungen, der psychologischen Entwicklung und besondere Erlebnisse sucht (z.B. 

Goethes Dichtung und Wahrheit). 

Sie kann eine Rechtfertigung der Taten- oder Gedankenwelt vor sich und der Mitwelt 

enthalten oder den Lebenslauf in übergreifende Zusammenhänge eingeordnet sehen und zeigt 

dann neben dem Wert als Persönlichkeitsdokument zeitgeschichtliche und kulturhistorische 

Züge.  

Sie wird als Ganzes immer zu einer nachträglichen Sinngebung des gelebten Lebens aus 

einheitlicher Perspektive neigen und das Leben als geschlossene Einheit betrachten, so dass 

ihre Wahrheit letztlich immer nur eine persönliche, keine objektive Wahrheit sein kann.2 

 

 

 

 

2. Goethes „Italienische Reise“ 
 

 

Goethes „Italienische Reise“ mit dem Untertitel „Auch ich in Arkadien“ ist kein Reisebuch, 

kein Fremdenführer, sondern Selbstdarstellung, ein Stück seiner Autobiographie. Ihr 

Thema ist Goethe - Goethe freilich in der Phase seiner für die Zukunft entscheidenden 

Begegnung mit dem Süden. Wenn man dieses Buch liest versteht man mehr über Goethe als 

über Italien. 

Es ist nach Briefen und Tagebuchaufzeichnungen aus der Zeit seiner Reise (Anfang 

September 1786 bis Ende April 1788) zusammengestellt und wurde unter Hinzufügung von 

späteren „Berichten“ über den zweiten römischen Aufenthalt erstmals 1829 vollständig 

veröffentlicht.3 

Ihre Wirkung ist weniger sachlich unterrichtend als erzieherisch sittlich. Sie gibt uns ein 

großartiges Bild von Goethes Arbeit an sich selbst, von Wachstum und Begegnung, 

Verinnerlichung und Aufnahme von „Neuem“. Es ist weniger eine Beschreibung des Landes, 

es ist vielmehr eine Beschreibung der Eindrücke, die es ihm vermittelte, Eindrücke von den 

Menschen und der Kultur. 

Goethes Italien offenbart eine subjektbezogene Andersartigkeit, welche den Leser sinnlich 

beeindruckt, menschlich anregt und geistig herausfordert. Die Faszination der Italienischen 

Reise liegt in Goethes Leistung, eine produktive Auseinandersetzung mit dem Fremden zu 

bieten, die die eigene Identität nicht verleugnet.  

Dass das eigentliche Thema der Reise Goethe selbst ist, macht die erste Eintragung in Rom 

besonders deutlich. Nicht die Stadt wird beschrieben, sondern die Relevanz , die diese für den 

Besucher aus Weimar hatte, hat und haben wird. „Endlich kann ich den Mund auftun und 

meine Freunde mit Frohsinn begrüßen.“ (S. 125 IR) 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
2 Gera von Wilpert: Sachwörterbuch der Literatur. Alfred Kröner Verlag 1989 
3 Hohoff, Curt: Johann Wolfgang von Goethe. Dichtung und Leben. Hrsg.: Langen Müller, München 1989 
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3. Goethes Leben bis zum Aufbruch nach Italien 
 

 

Johann Wolfgang von Goethe wurde am 28.August 1749 als Sohn des Juristen und 

Stadtschultheißen Johann Caspar Goethe und dessen Frau Katharina Elisabeth, die aus einer 

reichen Beamtenfamilie stammte, in Frankfurt am Main geboren. 

Von den fünf Geschwistern Goethes überlebte nur Cornelia, mit der er in einem engen 

Verhältnis stand. Mit 27 Jahren starb Cornelia jedoch bei der Geburt ihres zweiten Kindes. 

 

Goethe wuchs in einem kultivierten Elternhaus auf. Er kam bereits mit  3 Jahren in die 

Schule.  

In seiner Jugend erhielt er Privatunterricht u.a. in Latein, Griechisch, Englisch und Italienisch.  

 

Bereits in frühen Jahren traten die intellektuellen, dichterischen und schauspielerischen 

Begabungen Goethes hervor, der jedoch auf Wunsch des Vaters die juristische Laufbahn 

einschlug und 1765-1768 in Leipzig Rechtswissenschaften studierte, belegte aber außerdem 

noch Vorlesungen der Philosophie und Philologie.  

1771 eröffnete  Goethe eine Kanzelei in Frankfurt, beschränkte jedoch bewusst seine 

juristischen Geschäfte, um Zeit für die Vollendung seiner dichterischen Versuche zu 

gewinnen. 

1772 begann seine eigentliche schriftstellerische Laufbahn. 1775 berief der junge Herzog 

Karl-August von Weimar Goethe als Minister an seine Residenz. Für den Dichter begann jetzt 

ein Leben strenger Pflichterfüllung im Dienste des kleinen Herzogtums. Schon kurz nach 

seiner Ankunft rückte er zum hohen Staatsbeamten auf (1776 Geheimer Legationsrat, 1779 

Geheimer Rat, 1882 Leiter der Finanzkammer). 

Zur engsten Vertrauten, zum eigentlichen Mittelpunkt seines Lebens und Dichtens, wurde die 

Hofdame Charlotte von Stein. 

 

1884 entdeckte Goethe den menschlichen Zwischenkieferknochen, den er als Bestätigung 

seines naturwissenschaftlichen Grundgedankens, nämlich dass allem Lebendigen ein Bauplan 

zugrundeliegt, sah. Seine intensiven Naturstudien verstand Goethe zugleich als bewussten 

Rückzug vom öffentlichen Leben als Minister. 

In den folgenden Jahren wurde ihm immer mehr klar, wie sehr er sich unter der Last der 

täglichen Amtsgeschäfte von seiner eigentlichen Existenz entfremdet hatte. Bis auf die 

Prosafassung der „Iphigenie“ konnte er keines der bedeutenden literarischen Werke 

vollenden. 

Der Verdruss über die zermürbenden Amtsgeschäfte, das immer stärker als Belastung 

empfundene Vehältnis zu Charlotte von Stein, schließlich der Wunsch, poetisch wieder 

produktiv zu werden, führten im Jahre 1786 zu Goethes Entschluss, sich für unbestimmte Zeit 

von Weimar zu entfernen.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4Anja Höfer: Johann Wolfgang von Goethe. Ein Portrait. Hrsg.: Martin Sulzer –Reichel: München: Deutscher 

Taschenbuchverlag 1999. 
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4. Warum reiste Goethe gerade nach Italien? 
 

 

4.1. Reisen im 18.Jahrhundert 
 

Im achtzehnten Jahrhundert existierte noch kein „Tourismus“ wie in heutigem Sinne. Reisen 

war gefährlich, jederzeit musste man mit Straßenräubern rechnen. Die Straßen waren oft in 

einem miserablen Zustand und verursachten bei den Kutschen immer wieder Achsbrüche und 

andere Unfälle.  

 

Ins Ausland zu fahren war besonders schwierig, denn sehr wenige beherrschten eine 

Fremdsprache. Die Reisen dauerten lange; in einer Woche schafft man vielleicht 400-500 km 

und allein die Reichen konnten sich einen derartigen Luxus erlauben. 

Nur eine kleine Minderheit reiste (zu der auch Goethe gehörte): Zuerst waren es die Händler, 

die reisten um zu kaufen und verkaufen. Dann kamen die Pilger hinzu, die nach Rom 

wanderten – oft zu Fuß – um einen Sündenablass zu erreichen. Und schließlich die 

Schriftsteller, Maler und Architekten die bei ausländischen Meistern lernen wollten oder im 

Ausland künstlerische Inspiration suchten.  

Obwohl im 18.Jahrhundert auch die ersten Urlaubsorte (meist Kurorte)entstanden, blieb eine 

Reise immer eine sehr kostspielige, langwierige und nicht ungefährliche Angelegenheit. 95% 

der einfachen Leute verließen praktisch nie den Ort, wo sie lebten und arbeiteten. 

 

Die Wahl Goethes von Italien ist nicht zufällig. Nur Italien mit seiner Heterogenität, mit 

seinen Licht- und Schattenseiten, mit seiner scheinbaren Vertrautheit und überraschenden 

Andersartigkeit, mit seinem milden Klima und seiner üppigen Natur, mit seiner antiken 

Kultur und seinen Einwohnern, die „wie vor Jahrhunderten“ (S.120 IR) geblieben sind, 

konnte Goethe zur Verheißung werden.5 

 

 

 

4.2. Goethes Reise 
 

Die Reise Goethes war eine Art Flucht. Die Arbeit als Minister in Weimar hatte seine 

literarische Kreativität blockiert. Er fühlte die Notwendigkeit eines radikalen 

Tapetenwechsels. 

Italien war schon seit seiner Kindheit sein Traum gewesen, da er schon früh mit der 

Großartigkeit der römisch-antiken Baukunst in Berührung kam: Im Vorsaal seines 

Elternhauses in Frankfurt hingen mehrere Kupferstiche und Abbildungen von Rom, die dem 

Vater gehörten. Auch Goethes Vater hatte Italien bereist. Seine Zeit in Rom hielt er in 

ausführlichen Reisebeschreibungen fest. Endlich wollte auch Goethe selbst jenes ferne 

„Paradies“ mit eigenen Augen sehen. „Alle Träume meiner Jugend seh´ich nun lebendig; die 

                                                           
5 Battafarano, Italo Michele: Die im Chaos blühenden Zitronen: Identität und Alterität in Goethes Italienischer 

Reise; Peter Lang AG, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Bern 1999; S.125 
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ersten Kupferbilder, deren ich mich erinnere (mein Vater hatte die Prospekte von Rom auf 

einem Vorsaale aufgehängt),....(S.126 IR) 

Somit war die Begierde, diese Stadt selbst kennenzulernen, der eigentliche Grund dafür, die 

Reise nach Italien anzutreten. 

 

Er bereitete diese Flucht im Geheimen vor, niemand sollte wissen, wann und wohin er 

abreisen würde. 

Am 3.September 1786, um 3 Uhr in der Nacht, fuhr er mit der Postkutsche ab, ohne sich von 

irgendjemandem verabschiedet zu haben. Er reiste unter dem Pseudonym Johann Philipp 

Möller, er wollte nicht wiedererkannt werden, er wollte Italien genießen, ohne jemandem 

Rechenschaft ablegen zu müssen. Für einige Monate wusste niemand, wo er war, weder seine 

Mutter, noch Charlotte von Stein, noch seine engsten Freunde hatten Nachricht von ihm. 

 

 

 

4.3. Die Stationen seiner Reise 
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Da die Begierde Rom kennenzulernen, der eigentliche Grund für seine Italienreise war, ist es 

nicht verwunderlich, dass er Städte wie Trient, Verona, Venedig, Bologna und Florenz trotz 

ihres kulturellen Reichtums nur sehr geringe Aufmerksamkeit schenkte, um Rom möglichst 

schnell zu erreichen. „Ich will nur durch Florenz durchgehen und gerade auf Rom. Ich habe 

keinen Genuss an nichts, bis ich jenes erste Bedürfnis gestillt habe.“ (S.115 IR) 

 

Sein erster Aufenthalt in Rom dauerte vier Monate. Einen Tag nach seiner Ankunft zog er in 

die Wohnung des Malers Johann Heinrich Wilhelm Tischbein ein, mit dem Goethe bereits seit 

fünf Jahren brieflichen Kontakt pflegte. Dort, am Corso20, lebte er in einem kleinen Kreis 

deutscher Künstler, unter denen sich bereits ein reger Austausch entwickelt hatte. 

 

Goethe besuchte mit unermüdlicher Neugier die Bauten, Galerien und Museen der Stadt und 

beschäftigte sich intensiv mit der Betrachtung von Werken und bildender Kunst. Er bemühte 

sich um eine systematische Erweiterung seiner kunsthistorischen Kenntnisse und erwarb 

zahlreiche Abhandlungen von Winckelmann, Volkmann, Vasari, Zanetti und Palladio, die zu 

unentbehrlichen Hilfsmitteln seiner Kunststudien wurden. 

 

Im darauffolgenden Jahr reiste Goethe von Rom aus mit Tischbein von Februar bis Juni in 

den Süden Italiens. Dort besuchte er Neapel, die Ausgrabungen in Pompeji und die Tempel in 

Paistum – die griechische Baukunst lernte er erst nach theoretischer Auseinandersetzung 

schätzen. 

In Begleitung des Malers Christoph Heinrich Kniep, der Goethe Unterricht im Aquarellieren 

gab, fuhr er nach Sizilien. Hier ist der Schlüssel zu allem! schrieb Goethe in seinen 

Aufzeichungen, womit er ausdrücken wollte, dass man Italien als Ganzes nur dann erfassen 

kann, wenn man auf Sizilien gewesen ist. Er besichtigt Palermo, Messina und Taormina und 

vertiefte sich tagelang in die Werke von Homer.  

 

Am 6.Juni kehrte Goethe ohne Tischbein von Süditalien nach Rom zurück. Sein zweiter 

Aufenthalt dauerte ein Jahr. Im Gegensatz zu seinem ersten Besuch, bei dem er fast 

ausschließlich die Kultur und das alltägliche Leben auf sich hatte wirken lassen, war sein 

zweiter Aufenthalt von der Auseinandersetzung mit der Stadt und von intensiver Arbeit 

geprägt. Er vertiefte und festigte seine früher gewonnenen Eindrücke und begann erneut die 

römischen Bauten, Kunstwerke und Sammlungen zu studieren, und dies meist in Gesellschaft 

der befreundeten Künstler. Er hielt sich wiederholt länger in der Umgebung Roms auf, um die 

Landschaft zu zeichnen. Daneben setzte er sich mit der menschlichen Gestalt auseinander und 

versuchte sich im anatomischen und perspektivischen Zeichnen. 

Er vollendete Egmont, schrieb eine Kurzfassung der Iphigenie in Jamben, arbeitete an 

Torquato Tasso weiter und verfasste eine Schilderung des römischen Karnevals. Goethe traf 

auch mit zahlreichen Kunstgelehrten, Malern, Dichtern und Komponisten zusammen, und da 

er bestrebt war, sich ebenso auf allen Gebieten der Geisteswissenschaften weiterzubilden, 

bevorzugte und genoss er fast ausschließlich den Umgang mit interessierten Menschen und 

war um einen regen Austausch bemüht. Dennoch lebte Goethe in der Öffentlichkeit inkognito. 

Sein täglicher Kontakt mit anderen Menschen beschränkte sich auf wenige Künstler. Zu 

Tischbein hatte Goethe zweifellos die innigste Beziehung.  
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       Portrait von Tischbein 

 

 

 

 

Er schätzte sein Talent, sowie seine Absichten und Vorsätze im künstlerischen Bereich und 

erkannte ihn als gleichberechtigten Künstler an. Tischbein andererseits war stets um Goethe  

bemüht und darauf bedacht, ihm so viel wie möglich zu zeigen und beizubringen. 

 

In Rom malte Tischbein das berühmte Bildnis von „Goethe in der Champagna“, wo er als 

Reisender, in einem weißen Mantel gehüllt, im Freien auf einem umgestürzten Obelisken sitzt 

und im Hintergrund die Ruinen der Champagna di Roma zu sehen sind. Das Bild ist heute im 

Staedel-Museum in Frankfurt zu sehen.  

 

 

 

 

 

 

Die ebenfalls zu diesem Zeitpunkt in Rom weilenden Künstler J.Friedrich Reifenstein, 

Alexander Trippel, Philipp Hackert, Angelika Kaufmann, Karl Philipp Moritz und der 

schweizer Maler Johann Heinrich Meyer gehörten seinem engeren Freundeskreis an. 

Goethe genoss es, in allabendlicher Runde mit seinen engsten Freunden über gemeinsam 

gesammelte Erfahrungen und Eindrücke zu diskutieren und Ansichten auszutauschen.  

 

Obwohl Goethe  zu vielen Künstlern in freundschaftlichem Kontakt stand, bezeichnete er 

seine Reise und seinen Aufenthalt in Rom als einen einsamen Weg. 
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Er dachte oft an Bekannte und Freunde in Deutschland. Besonders vermisste er seinen Freund 

Herder, mit dem er brieflichen Kontakt hatte. Wegen seiner heimlichen und plötzlichen 

Abreise nach Karlsbad bat er die Zurückgebliebenen mehrmals in Briefen um Verständnis 

und Verzeihung. Er versuchte, sein Handeln zu erklären oder gar zu rechtfertigen, indem er 

immer wieder beschrieb, dass ihn in seiner Heimat nichts mehr gehalten habe. Ja, die letzten 

Jahre wurde es eine Art von Krankheit, von der mich nur der Anblick und die Gegenwart 

heilen konnte. 

Außerdem hatte er das Gefühl, seinem Leben durch diese Reise eine Wende geben zu können. 

Das hielt er gerade für sein „Schriftstellerdasein“ und für seinen Drang nach Weiterbildung 

für wichtig. 

Trotz allem war ihm der Gedanke an die Rückkehr nach Deutschland immer gegenwärtig. 

Diesbezüglich äußerte er, nachdem inzwischen seine innere Unruhe, Rom sehen zu müssen, 

gestillt war, dass er sich durchaus wieder zu seinem Vaterland hingezogen fühle. 

Auch hatte Goethe nie beabsichtigt, Deutschland für immer zu verlassen, er wollte lediglich 

Distanz schaffen. Den Aufenthalt in Rom sah er als die wichtigste Epoche seines Lebens an, 

die er allein durchschreiten musste.  

Während seines ersten Romaufenthalts stand Goethe in brieflichem Kontakt mit Charlotte von 

Stein. Aus seinen Briefen ist ersichtlich, dass auch Charlotte enttäuscht und gekränkt über 

seine heimliche Abreise war. Auf seine regelmäßigen Schreiben, in denen er immer wieder 

seine Liebe beteuerte, erhielt er nur selten Antwort. Er bat sie, über seine rasche Abreise 

hinwegzusehen und ihm zu verzeihen.  

Die Trennung von Rom fiel Goethe schwer. Mit dem Ende seines Aufenthaltes endete auch 

ein bedeutender Abschnitt seines Lebens. Seine fast zweijährige Abwesenheit wurde ihm bei 

seiner Ankunft in Weimar am 18.Juni 1788 schmerzlich bewusst. Anfangs hatte er große 

Schwierigkeiten, sich in deutsche Verhältnisse wieder einzuleben, auch fühlte er sich in dieser 

Zeit sehr einsam. 

Die Verbindung zwischen Goethe und Charlotte von Stein löste sich schon bald nach Goethes 

Rückkehr, da sie sich in wachsendem Maße voneinander entfremdeten. 

 

Als Fazit seines italienischen Aufenthaltes kommt er zu der Einsicht, zum Dichter und nicht 

zum Maler geboren zu sein. Er entschließt sich, sich künftig auf die Kunstbetrachtung zu 

beschränken. Er war davon überzeugt, während seiner Reise Wesentliche über das Sehen 

gelernt zu haben. 

 

 

 

 

5. Die drei großen Hauptgebiete mit denen sich Goethe 

während seiner Reise durch Italien beschäftigte 
  

 

Goethe nähert sich der Alterität beobachtend und objektiv; er sieht sich selbst nicht als Teil 

des Ganzen an. Zunächst einmal möchte er die Vielfalt der Dinge erkunden. 

So wichtig es aber für ihn ist, die Gegenstände kennenzulernen, wichtiger für Goethe ist es, 

zugleich das eigene Ich an ihnen zu prüfen, sich über ihre Struktur, ihre Größe und Bedeutung 

klar zu werden, um aus dem intensiven Umgang mit ihnen selbst einen eigene Form zu 

gewinnen. „Ich mache diese wunderbare Reise nicht, um mich selbst zu betriegen, sondern 

um mich an den Gegenständen kennen zu lernen.“ (S.45IR). Gegenstand kann alles 

„Gebildete“ sein – ein Bauwerk so gut wie eine Felsfomation, ein Gemälde so gut wie eine 

Pflanze, eine Skulptur so gut wie ein am Weg liegender Stein. An den Gegenständen sich 
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bilden, heißt für ihn nicht Wissen sammeln, sondern ihre „Existenz“ auf sich wirken lassen, 

„um den höchsten Begriff dessen, was die Menschen geleistet haben, zu bekommen.“ (S.151  

IR). Alles was lebendig, wahr, seiend ist, hat Existenz. 

Besonders intensiv beschäftigt er sich während seiner Reise mit drei Gebieten: der Natur, 

der Kunst und der menschlichen Gesellschaft. Dies sind auch die drei Stufen des Lebens 

dessen schöpferischen Pulsschlag auch Goethe in sich selbst fühlt. So führt alle Wendung 

nach außen den Dichter letztendlich immer wieder in sich selbst zurück. Erkenntnis und tätige 

Kraft stehen in innigem Bezug. Jeder Gewinn an Natur- oder Kunsterkenntnis ist zugleich ein 

Gewinn an Selbstbildung des Daseinsgefühls. 
 

 

 

5.1. Die Natur 
 

Goethes Anteil an den natürlichen Dingen umfasste gleichmäßig Meteorologie, Geologie, 

Mineralogie und Botanik. Seine besondere Teilnahme gilt der organischen Natur, in der er 

sich dem Geheimnis des Lebens am nächsten weiß. Am Meer angesichts der Wirtschaft der 

Seeschnecken und Taschenkrebse entringt sich ihm der Jubelruf: „Was ist das doch ein 

Lebendiges, für ein köstlich herrlich Ding. Wie abgemessen zu seinem Zustand, wie wahr! 

Wie seiend!“ (S.93 IR). 

 

Immer wieder sucht er nach dem Typischen, Allgemeingültigen der Erscheinungen. So 

glaubt er im Botanischen Garten in Palermo das Grundmuster des Pflanzenwachstums in der 

Gestalt einer „Urpflanze“ bestätigt zu finden: „Eine solche muß es denn doch geben! Woran 

würde ich sonst erkennen, daß dieses oder jenes Gebilde eine Pflanze sei, wenn sie nicht alle 

nach einem Muster gebildet wären?“ (S.266 IR). 

Er sieht die Grundmuster in der Antike angelegt; fertige Muster will er sich allerdings nicht 

vorgeben lassen, sonder selbst finden. 

Während seines zweiten Aufenthaltes in Rom kommt ihm dann aber die Erleuchtung, dass die 

Urpflanze nur eine ideelle Existenz habe: „..., daß ich dem Geheimnis der Pflanzenzeugung 

und –organisation ganz nah bin und daß es das Einfachste ist, was nur gedacht werden 

kann....Die Urpflanze wird das wunderlichste Geschöpf von der Welt, um welches mich die 

Natur selbst beneiden soll. Mit diesem Modell und dem Schlüssel dazu kann man alsdann 

noch Pflanzen ins Unendliche erfinden,....Dasselbe Gesetz wird sich auf alles übrige 

Lebendige anwenden lassen.“ (S.323f. IR). 

Auch Goethes Menschenbild hat in der Natur seinen Ursprung. „Das Interesse an der 

menschlichen Gestalt hebt nun alles andre auf.“ (S.476 IR) 

Er zeichnet, und zwar nicht nur nach Naturabgüssen, sondern auch nach Kunstwerken und vor 

allem nach antiken Statuen. „Jetzt seh´ ich, jetzt genieß´  ich erst das Höchste, was uns vom 

antiken Altertum übrig blieb, die Statuen.“ (S.476 IR)  

Hier ist der Punkt erreicht, wo Naturbetrachtung und Kunstbetrachtung unmittelbar 

ineinandergreifen.  

 
 

 

5.2. Kunst 
 

So wie Goethe zuvor die Natur betrachtet hatte, so betrachtet er nun die Kunst. Er fühlt sich 

insofern bereichert, als dass er sich durch seine Kunststudien einen Begriff des höchsten und 

vollkommensten menschlichen Schaffens machen konnte. 

In Italiens Kunststädten, besonders in Rom, hatte er ständig Gelegenheit, bedeutende 

Kunstwerke zu sehen, sie lange zu betrachten und sich mit ihnen auseinanderzusetzen.  
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Insbesondere bei Goethes Beschreibung der Peterskirche wird deutlich, dass er ein Bauwerk  

oder Gemälde erst dann richtig genießen und sich daran erfreuen konnte, wenn er das jeweils 

zugrunde liegende Prinzip seiner Entstehung verstehen und erfassen konnte. „Das Vergnügen 

des ersten Eindrucks ist unvollkommen, nur wenn man nach und nach alles recht durchsehen 

und studiert hat, wird der Genuss ganz.“(S.  IR) Oft besucht er mit Tischbein zusammen 

Gebäude und Stätten mehrere Male, um sie zu studieren und vollkommen erfassen zu können.  

„...einige reißen uns mit Gewalt an sich , daß man eine Zeitlang gleichgültig, ja ungerecht 

gegen andere wird.  

 

 

So hat z.B. das Pantheon,  

 

 

 

 

 

 

 

der Apoll von Belvedere, ... 
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...einige kolossale Köpfe und neuerlich die Sixtinische Kapelle so mein Gemüt eingenommen, 

daß ich daneben fast nichts mehr sehe.“ 

 

 

      Gemälde im Inneren der Sixtinischen Kapelle 

 

 

 

Er nähert sich der Kunst mit dem sachlichen Blick des Forschers (nie beurteilt Goethe ein 

Kunstwerk rein nach ästhetischen Qualitäten) und fand hier die gleichen gestaltbildenden 

Gesetze, die er in der Natur beobachtete: „Diese hohen Kunstwerke sind zugleich als die 

höchsten Naturwerke von Menschen nach wahren und natürlichen Gesetzen hervorgebracht 

worden. Alles Willkürliche, Eingebildete fällt zusammen, da ist die Notwendigkeit, da ist 

Gott“ (S.395 IR). 

Kunst ist also – so lautet seine neue Erkenntnis – nicht Abglanz der Natur, sondern Natur 

selbst: „..., und die Kunst wird mir wie eine zweite Natur,... (S.383 IR). 

 

Er rang darum, des bildnerischen Ausdrucks mächtig zu werden; das Ringen um die 

Ausübung der bildenden Kunst gewann streckenweise über alle anderen Beschäftigungen die 

Oberhand. Unter Anleitung von Tischbein, Hackert, H. Meyer studiert er Architektur und 

Perspektive, Komposition und Farbengebung der Landschaft, Zeichnen nach der 

landschaftlichen Natur und endlich „das A und O aller uns bekannten Dinge, die menschliche 

Figur“ (S386 IR). 

 

Schließlich resigniert er, und erkennt nun (ziemlich spät), dass er „eigentlich zur Dichtkunst 

geboren“ (S.518 IR) sei. 

 

 

 

5.3. Die menschliche Gesellschaft 
 

Wie Goethes Kunstanschauung in seiner Naturauffassung gründet, so hat in ihr auch Goethes 

Menschenbild seinen Ursprung. Er sieht den Menschen als Inbegriff und Repräsentanten der 

Natur. 

 

Goethe sieht den Menschen nicht nur als Einzelwesen, sondern ebensosehr als 

Gemeinschaftswesen. Wie die menschliche Gestalt, so beschäftigt ihn das Leben des Volkes. 

Wo er kann, beobachtet er Betragen, Lebensart, Sitten und Wesen der Einwohner. Überall 

sucht er das Eigentümliche und Charakteristische aufzufassen. Wie viele solcher 

Schilderungen gibt es in der Italienischen Reise: Gerichtsverhandlungen, 
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Theatervorstellungen, Treiben des Volkes in Läden, Märkten, Kirchen und Höfen! Das 

bedeutendste große Beispiel ist die Beschreibung des Römischen Karnevals. Goethe schildert, 

wie ihm „mitten unter dem Gewühl der Fastnachtstorheiten und Absurditäten“ bewusst 

wurde, „daß dieses Volksfest, wie ein anderes wiederkehrendes Leben und Weben, seinen 

entschiedenen Verlauf hatte“ (S.519 IR). Dadurch allein wurde es ihm wichtig. Er war mit 

dem Getümmel versöhnt und sah „es an als ein anderes bedeutendes Naturzeugnis und 

Nationalereignis.“ (S.520 IR). 

Die Sinnenfreude der in Italien lebenden Menschen stand im völligen Gegensatz zu seinen 

Empfindungen in Deutschland. („Wie moralisch heilsam ist mir es dann auch, unter einem 

ganz sinnlichen Volk zu leben, über das so viel Redens und Schreibens ist, das jeder Fremde 

nach dem Maßstab beurteilt, den er mitbringt.“ (S.126 IR)). 

Goethe nähert sich dem italienischen Volk beobachtend, objektiv; er sieht sich nicht als Teil 

des Ganzen, sondern als beobachtender „Dritter“. „Ich verzeihe jedem, der sie tadelt und 

schilt; sie stehen zu weit von uns ab, und als Fremder mit ihnen zu verkehren, ist 

beschwerlich und kostspielig.“ (S.126 IR). 

Kritisch wendet er sich dem nordisch Reisenden zu, der glaubt „er komme nach Rom, um ein 

Supplement (Erweiterung) seines Daseins zu finden, auszufüllen, was ihm fehlt; allein er wird 

erst nach und nach mit großer Unbehaglichkeit gewahr, daß er ganz den Sinn ändern und von 

vorn anfangen müsse.“(S.430f IR). Damit stellt Goethe seine eigene Kultur in Frage. Auch er 

selbst hat anfangs Schwierigkeiten sich auf das italienische Volk und dessen Ansichten und 

Sitten einzulassen: „Denn daß meine Art, die Dinge zu sehen, nicht sogleich die ihrige sein 

würde, konnte ich um so deutlicher wissen, als ich mich selbst seit einem Jahre jenen 

kimmerischen Vorstellungen und Denkweisen des Nordens zu entziehen gesuchte...“ (S.430 

IR). 

 

Goethe schätzt an dem italienischen Volk u.a. ihre „Fröhlichkeit“ (S.339 IR) und ihre Art das 

Leben zu genießen : „..., daß alle in ihrer Art nicht Arbeiten, um bloß zu leben, sondern um 

zu genießen, und daß sie sogar bei der Arbeit des Lebens froh werden wollen.“ (S.338 IR). 

 

Goethe sieht das Volk als Natur und nicht als Geschichte. Ein „notwendiges unwillkürliches 

Daseyn“ und die Lust an theatralischer Selbstinszenierung („Übrigens schreien, schäkern und 

singen sie den ganzen Tag, werfen und balken sich, jauchzen und lachen unaufhörlich. Die 

milde Luft, die wohlfeile Nahrung läßt sie leicht leben. Alles, was nur kann, ist unter freiem 

Himmel.“ (S.50 IR))  beobachtet er am italienischen Volk.  

In der „Italienischen Reise“ ist zwar oft von Geschichte die Rede. Sie muss aber immer im 

naturhaften Sinne verstanden werden. Das Vergängliche, das Goethe nicht übersah, steht für 

ihn immer nur im Vergleich zu dem Unvergänglichen. „Die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich 

möchte mich nur noch mit den bleibenden Verhältnissen beschäftigen (S. 386f. IR). 

 

Die Wertbegriffe der Gesellschaft sind die gleichen wie die der Natur und der Kunst: 

natürlich, wahr, gesetzlich notwendig, nicht willkürlich, nicht bloß eingebildet.6  

 

 

 

 

 
 

                                                           
6 Herbert Eimen: Italienische Reise. Ein Kommentar. Hamburger Ausgabe. München: Deutscher 

Taschenbuchverlag 1999. 
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6. Goethes „Ziel“ der Reise 
 

 

Natur, Gesellschaft, Kunst sind nur verschiedene Stufen und Formen des Lebens, und dieses 

Leben ist das gleiche, dessen schöpferischen Pulsschlag Goethe in sich selbst fühlt. So führt 

alle Wendung nach außen den Dichter letztlich immer wieder in sich selbst zurück. 

Erkenntnis und tätige Kraft stehen in innigem Bezug. Jeder Gewinn an Natur- oder 

Kunstkenntnis ist zugleich ein Gewinn an Selbstbildung, an Steigerung des Daseinsgefühls. 

„Ich mache diese wunderbare Reise nicht, um mich selbst zu betriegen, sondern um mich an 

den Gegenständen kennen zu lernen.“ (Brief an Herzogin Luise, 23.Dezember 1786). 

Goethes Ziel war Selbstbildung und Selbsterfahrung („Die Individualität eines Menschen 

ist ein wunderlich Ding, die meine hab´ ich jetzt recht kennen lernen...“ S.421 IR)  

Der Wunsch nach innere Heilung und Selbsterneuerung entsprang jener tiefen Identitäts- 

und Schaffenskrise, in die er während der letzten Jahre seines Weimarer „Doppellebens“ 

geraten war. Mit dem heimlichen Aufbruch nach Italien verband sich die Hoffnung auf eine 

grundlegende Veränderung seines Lebens. Nur hier konnte er sich jenem umfassenden 

Bildungsprozess unterziehen, der auf die Umformung seines Ichs „von innen heraus“ zielte 

und die er dann mit immer neuen Wendungen als „Wiedergeburt“ (S.150 IR), „einen zweiten 

Geburtstag“ (Briefe Bd.2 S.25) und als „ein neues Leben“ (S.126 IR) beschrieben hat: „In 

Rom hab´ ich mich selbst zuerst gefunden, ich bin zuerst übereinstimmend mit mir selbst 

glücklich und vernünftig geworden...“ (S.530 IR). 

 

Allerdings wird der in Italien zurückgelegte Weg vom poetisch sterilen Geheimrat zum 

italianisierten Dichter als schwer und mühselig beschrieben. Der Reisende muss den 

gefahrvollen Weg über die Alpen wagen, das stürmische Meer von Neapel nach Palermo 

erleiden, mühselig den Vesuv und Äthna besteigen, in Kutschen, auf Eseln und zu Fuß allerlei 

Unannehmlichkeiten ertragen und in eiskalten, feuchten Zimmern nächtigen. 

 

Bis einschließlich Rom beschreibt Goethe nur Einzelerscheinungen italienischer 

Anthropologie, während eine allgemeine Auseinandersetzung mit der südlichen Lebensweise 

ausbleibt.7 

Er unterstreicht in den ersten Monaten seines Italienaufenthaltes vielmehr seine deutsche 

Identität und damit die Distanz zu den Italienern, zu diesen „Naturmenschen“ (S.143 IR). 

Beinahe resigniert bemerkt er an, „als Fremder mit ihnen zu verkehren“, sei „beschwerlich 

und kostspielig“ (S.126 IR). 

Goethe nimmt die Rolle eines Zuschauers ein und tut so, als würde er ein Bühnenbild oder 

die Szene eines Schauspiels beschreiben: 

„Das Volk rührt sich hier sehr lebhaft durcheinander, besonders in einigen Straßen, wo 

Kaufläden und Handwerksbuden aneinanderstoßen, sieht es recht lustig aus. Da ist nicht etwa 

eine Tür vor dem Laden oder Arbeitszimmer, nein, die ganze Breite des Hauses ist offen, man 

sieht bis in die Tiefe und alles, was darin vorgeht. Die Schneider nähen, die Schuster ziehen 

und pochen, alle halb auf der Straße. Abends, wenn die Lichter brennen, sieht es recht 

lebendig.“ (S.50 IR) 

 

Die Textstelle drückt deutlich die Fremdperspektive aus, denn nur in den Augen des 

fremden Beobachters erscheint das Volk recht lustig. In Wirklichkeit spielt das Volk in 

Verona nicht bewusst vor einem einzigen Zuschauer, der Goethe heißt, sondern es verhält sich 

wie immer, ohne sich im geringsten von einem zuschauenden Fremden aus dem Norden 

                                                           
7 Battafarano, Italo Michele: Die im Chaos blühenden Zitronen: Identität und Alterität in Goethes Italienischer 

Reise; Peter Lang AG, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Bern 1999; S.142  
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beeindrucken zu lassen. Es ist der Ausländer Goethe, der in Verona das italienische Volk wie 

in einem Theater beschauen will, der ihm eine Bühnenrolle zuschreibt. Mit der Betonung 

seiner außenstehenden Perspektive will Goethe seine Fremdheit in den Vordergrund treten 

lassen, damit seine Beurteilung vom Leser anno 1816 nicht mit Objektivität gar Wahrheit 

verwechselt wird.8 Er ist der Zuschauer, der die auf der Bühne sich bewegenden Personen 

bewundert und für lustig hält, weil das Verhalten der Italiener etwas völlig Neues ist, etwas 

also, dass er in Weimar nie gesehen hatte. 

 

In Rom angekommen, vertieft Goethe sich hauptsächlich in ästhetische Fragen und versucht 

zugleich, mit Elan an seiner literarischen Produktion, an der Iphigenie insbesondere, zu 

arbeiten. Im nachhinein – von Neapel und Palermo aus gesehen – erweist sich jedoch die 

punktuelle Hervorhebung der Alternative Deutsche – Italiener, Nord – Süd als Ausgangspunkt 

einer Entwicklung, an deren Ende Goethes Selbstfindung in Italien steht. 

Die Neuorientierung Goethes beginnt mit dem Vorsatz, „sinnliche Eindrücke“ (S.25 IR) zu 

priviligieren und sich „aller Prätention“ (S.134 IR) zu entäußern, mit anderen Worten sich 

von Vorurteilen und von Überlegenheitsansprüchen zu befreien.  

Beobachtet Goethe in Norditalien als aufmerksamer Zuschauer, die sich vor ihm 

abspielenden Szenen italienischen Lebens, so betont er in Rom bereits, allerdings noch sehr 

allgemein, dass es für ihn „moralisch heilsam“ sei, „unter einem ganz sinnlichen Volke zu 

leben.“ (S.126 IR) 

 

In Neapel dagegen beginnt Goethe, den Prozess seiner Assimilation zu beschreiben: 

Auch heute schreib´ich einige Worte, damit ein Brief den andern treibe. Es geht mir gut, doch 

seh´ich weniger, als ich sollte. Der Ort inspiriert Nachlässigkeit und gemächlich Leben, 

indessen wird mir das Bild der Stadt nach und nach runder.“ (S.204 IR) 

 

Mit dem Bekenntnis, sich von Neapel zur Nachlässigkeit verführt haben zu lassen, wendet 

Goethe auf sich einen Begriff an, der ihm von Torbole an zusammen mit Sorglosigkeit für die 

Charakterisierung der Italiener gedient hatte. 

Nachlässigkeit und gemächliches Leben, quasi eine Allegorie der Stadt Neapel, italienisieren 

den Deutschen aus Weimar, ohne dass er sich anstrengen muss.9 Vielmehr muss er sich 

einfach nur gehen lassen. Er darf das Gedränge und die Unruhe der Stadt nicht als Bedrohung 

und Gefahr verstehen, sondern als Ausdruck des Lebens der Stadt, als Sinnbild ihres 

fortwährenden Werdens. Erst in Neapel glaubt Goethe, im nachhinein behaupten zu können, 

habe er sich von seinem Pflichtdenken befreit – „doch seh´ich weniger, als ich sollte“-  und 

dadurch einen unerhörten Gewinn erzielt. Der Verzicht auf die Erfüllung eines 

Tagespensums, auf die Besichtigung aller möglichen Kunstwerke habe es ihm ermöglicht, 

von innen her ein zusammenhängendes, abgerundetes Bild der Stadt zu gewinnen. 

 

Anders als in Torbole und Rom scheint Goethe anfänglich unschlüssig zu sein, wie er diese 

Realität benennen soll. Er gibt daher zunächst die Meinung der Bewohner wieder, die sich 

wähnen „im Besitz des Paradieses zu sein“ (S.184 IR). Nach zweiwöchigem Aufenthalt ist 

Goethe derselben Meinung. Er betont dabei aber ausdrücklich, sich nicht nur in einem 

anderen Land, eben einem Paradies, zu befinden, sondern selbst ein anderer geworden zu sein.  

                                                           
8 Battafarano, Italo Michele: Die im Chaos blühenden Zitronen: Identität und Alterität in Goethes Italienischer 

Reise; Peter Lang AG, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Bern 1999; S.142  

 
9 Battafarano, Italo Michele: Die im Chaos blühenden Zitronen: Identität und Alterität in Goethes Italienischer 

Reise; Peter Lang AG, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Bern 1999; S.180  
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„Neapel ist ein Paradies, jedermann lebt in einer Art trunkener Selbstvergessenheit. Mir geht 

es ebenso, ich erkenne mich kaum, ich scheine ein ganz anderer Mensch. Gestern 

dacht´ich:“Entweder du warst sonst toll, oder du bist es jetzt.“ (S.207 IR) 

 

Als Goethe nach zweiwöchigem Aufenthalt in Neapel darüber nachdenkt, ob er nach Sizilien 

weiterfahren oder wesentlich länger als vorgesehen in Neapel bleiben soll, spricht er explizit 

aus, dass seine Wiedergeburt in Italien erst dann stattfinden wird, wenn er eine Synthese 

zwischen „deutscher Sinnesart“ (S.216 IR) und italienischer Lebensauffassung erreicht hat, 

wenn er gelernt hat, den Drang „mehr zu lernen und zu tun“ (S.216 IR) mit dem Genuss des 

Lebens zu verbinden. Ansonsten schreibt er, wäre es für ihn besser, nicht nach Deutschland 

zurückzukehren, wenn er „nicht wiedergeboren zurückkommen kann“ (S.217 IR). 

 

Es werden hier jedoch auch kritischen Stimmen laut: So Hans-Georg Werner der dagegen 

meint, dass Neapel „Goethes Entfremdung von der italienischen Nation darstelle“, dass der 

Weimarer sich dort erneut zu seiner „deutschen Sinnesart“ bekehrt habe, was er im Zweiten 

Römischen Aufenthalt bestätigt findet.10 

 

Ich bin jedoch der Auffassung, dass Goethe weder den Standpunkt der Deutschen noch den 

Standpunkt der Italiener einnimmt, sondern eine Integration zwischen beiden erstrebt; was 

Goethe versucht ist die Formulierung eines Ideals. 

 
 

1787 schreibt Goethe zuversichtlich:  

„Was ich mir immer sagte ist eingetroffen: daß ich so manche Phänomene der Natur und 

manche Verworrenheiten der Meinungen erst in diesem Land verstehen und entwickeln lerne. 

Ich fasse von allen Seiten zusammen und bringe viel zurück, auch gewiß viel Vaterlandsliebe 

und Freude am Leben mit wenigen Freunden.“ (S.210 IR) 

 

Am Ende seines Aufenthaltes in Neapel steht die Anerkennung der Eigenart des 

vielgeschmähten Neapolitaners als „froh, frei und lebhaft.“ (S.184 IR) 

Der positiv bewertete „sorgenlose“ (S.199 IR) Charakter der Neapolitaner hat in Goethes 

Augen seine Ursache darin, „daß ein glückliches, die ersten Bedürfnisse reichlich anbietendes 

Land auch Menschen von glücklichem Naturell erzeugt.“ (S.199 IR) 

Am Ende dieses dem neapolitanischen Leben gewidmeten Abschnittes heißt es: „Ich finde in 

diesem Volk die lebhafteste und geistreichste Industrie, nicht um reich zu werden, sondern um 

sorgenfrei zu leben.“ (S.200 IR). 

 

In seiner Laudatio auf Geduld und Nachlässigkeit der Neapolitaner benutzt Goethe nicht mehr 

die Unterscheidung Fremde versus Einheimische, sondern bewusst die Kategorien: 

„nördlich“ versus „südlich“. 

 

Das Motto Auch ich in Arkadien!  konkretisiert sich in Neapel. Neben Sorgenfreiheit und 

Lebensgenuss wird von Goethe auch der öffentliche Charakter des Lebens in Neapel 

hervorgehoben.  

In der „guten neapolitanischen Gesellschaft“ entdeckt Goethe Zeichen einer anderen, durch 

die klassische Antike geprägte Kultur, in die er eintauchen möchte. Erstmals klingt das Exil-

Motiv an, mit dem die Italienische Reise endet: Deutschland ist nicht länger die Heimat, 

sondern das undefiniert Nordische, Sinnbild der Kälte und der Einsamkeit, wohin Goethe 

                                                           
10 Hans-Georg Werner: Goethes Reise durch Italien als soziale Erkundung. In: Goethe Jahrbuch 105 (1988) 

S.37ff 
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zumindest vorerst zurückkehren wird. Da er das Bild Arkadiens in der Seele trägt, weil er sich 

selbst in Neapel gefunden hat, wird er auch in Weimar überleben. 

 

Noch entscheidender kennzeichnet die Überwindung der Angst vor der Volksmenge Goethes 

Verwandlung. Diese Angst findet sich am eindrucksvollsten in Goethes Beschreibung des 

ersten römischen Karnevals, den er 1787 erlebte. Ihm erscheint hier die „Wärme so vieler 

Menschen“ als Gefahr; erst in Neapel ist es für ihn möglich in der Volksmenge aufzugehen, 

ohne sich zu verlieren.  

Dort, wo „Menschen gar nichts voneinander“ wissen und „nebeneinander hin und her 

laufen“, wie in einem „Paradies hin und wider“ rennen, (S.211 IR) ist das für Goethe 

geradezu ein Moment der Selbstfindung geworden: 

 

„Zwischen einer so unzählbaren und rastlos bewegten Menge durchzugehen, ist gar 

merkwürdig und heilsam. Wie alles durcheinander strömt und doch jeder einzelne Weg und 

Ziel findet. In  so großer Gesellschaft und Bewegung fühl´ ich mich erst recht still und 

einsam; je mehr die Straßen toben, desto ruhiger werd´ ich.“ (S.211 IR) 

 

War Goethes Weg nach und durch Italien, sein Bildungsprozess, mit Anstrengungen 

verbunden, so erscheint die Erreichung des Ziels ein nicht definierbarer Augenblick. Die 

Genesung („heilsam“) ist letztendlich merkwürdig. Nicht ängstliches Abmühen, sondern 

Gelassenheit, Nachlässigkeit und gemächliches Leben, macht sie möglich. Ein positiver, 

offener Lebensbezug erschließt das Paradies oder besser ist das Paradies. 

 

Goethes italienische Wiedergeburt meint diese allmählich sich vollziehende Änderung, die 

langsame, aber kontinuierliche Herausschälung seiner Persönlichkeit aus einer ihn 

einengenden Kulturtradition.11  

 

Je mehr Goethe sich auch geographisch von Deutschland entfernt, um so mehr wird seine 

Loslösung von heimischer Tradition offengelegt und die Assimilation italienischer 

Lebensweise betont.12  

 

An der Endstation Sizilien präsentiert Goethe sich bewusst als ein Veränderter.  

Nach dem Volksgedränge in Neapel wurde im Frühjahr 1788 auch der zweite römische 

Karneval ein positives Erlebnis. 

Denn nach mehr als einjährigem Aufenthalt im Süden ist sich Goethe bewusst geworden, dass 

es Phänomene im italienischen Alltag gibt, die von innen her verstanden werden müssen. Er 

hat erkannt, dass das Auge nur bis zu einem bestimmten Grad wertneutral und objektiv 

Eindrücke vermittelt. Er betont, dass „eine große lebendige Masse sinnlicher Gegenstände“ 

vielmehr von „einem jeden nach seiner Art angeschaut und gefaßt werden“. (S.484 IR) 

 

Der Schluss der Italienischen Reise mit der Ovid- Identifikation und mit allen 

Retardierungsmomenten, die Goethe zwischen sich und den Abschied von der ewigen Stadt 

schiebt, verdeutlicht, dass der Dichter seine Italienjahre als einen Höhepunkt seines Lebens 

betrachtet. Sie signalisieren, dass Goethes Identitätsfindung in Italien stattgefunden hat. 

In dem Brief aus Rom an Herzog Carl August vom 17.März 1788, in dem Goethe ein erstes 

Resümee seines italienischen Aufenthaltes zieht, betont er ausschließlich seinen 

                                                           
11 Battafarano, Italo Michele: Die im Chaos blühenden Zitronen: Identität und Alterität in Goethes Italienischer 

Reise; Peter Lang AG, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Bern 1999; S.187  
12 Wilhelm Emil Mühlmann: Goethe, Sizilien und wir. In: Germanisch-Romanische Monatsschrift 26 (1976) 

S.447 
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künstlerischen Reifungsprozess: „Ich darf wohl sagen: ich habe mich in dieser 

anderthalbjährigen Einsamkeit selbst wiedergefunden; aber als was? – Als Künstler!“13 
 

 

 

7. Schlussbemerkung 
 

 

Abschießend kann man sagen, dass die Faszination der Italienischen Reise in Goethes 

Leistung liegt, eine produktive Auseinandersetzung mit dem Fremden zu bieten, die die 

eigene Identität nicht verleugnet. Er hat es geschafft, die südliche Alterität mit seiner 

deutschen Identität zu vereinen. 

Ohne Moralismus und Überheblichkeit deutet er seinen Landsleuten an , dass es zwar 

„beschwerlich und kostspielig“ sei, mit den Italienern „als Fremder“ zu verkehren, dass aber 

der Ausweg bleibt, mitgebrachte Prinzipien und Vorstellungen beiseite zu lassen und einfach 

nur „alle Dinge, wie sie sind, zu sehen und abzulesen“ (S. 134 IR) und sich von allen 

Vorurteilen zu lösen. Eine Lösung, die von Goethe selbst nicht ohne Hindernisse und 

Schwierigkeiten versucht und schließlich meiner Meinung nach mit Erfolg praktiziert wurde. 

 

Er hat erkannt, dass das Leben nicht nur vom deutschen Verlangen getragen sein kann, „mehr 

zu lernen und zu tun“, sondern auch vom italienischen Wunsch nach Genuss und umgekehrt.  

Der römische Karneval, für Goethe in gewisser Weise die Quintessenz italienischen 

Lebensstils, hat ihm gelehrt, dass das Leben in jedem Moment  Genuss verspricht, will man es 

auch als solches wahrnehmen und realisieren. 

 

Goethes zweijähriger Italienaufenthalt hat sein Leben und seine Dichtung entscheidend 

geprägt und ist ein Teil seines literarischen Testaments. 
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